
Offener Herz-Redekreis Luzern 

Hast Du Lust auf tiefe und authentische Begegnungen von Herz zu Herz? 

Möchtest Du Dich selbst erforschen und Gemeinschaft erleben? 

 

 

 
Ein Herz-Redekreis ist eine einfache und kraftvolle Art der Kommunikation, 
auch bekannt unter Sharing Circle und Council. Ursprünglich setzten sich 
indigene Völker zu Rate (Council), um über das zu sprechen, was sie im 
Herzen bewegte und für was sie eine Lösung suchten.  
 
Ein Redestab wird im Kreis herumgegeben. So lange der Stab in den Händen 
gehalten ist, wird man nicht unterbrochen und kann so in aller Ruhe sprechen, 
nachspüren und erforschen, was gerade aktuell ist. Die Gruppe übt sich in 
nicht wertendem Zuhören und achtsamer Präsenz. All dies geschieht in totaler 
Vertraulichkeit, aufgrund der zuvor eingeführten Regeln. 
 
Es ist ein wahrhaft berührendes Gemeinschafts-Erlebnis, wenn man zu sehen 

beginnt, was sich hinter der oberflächlichen Erscheinung der Anwesenden 

verbirgt. Wenn ein wirkliches Wahrnehmen des inneren Wesens eines 

Anderen geschieht – dann zeigt sich die Magie und die transformierende 

Wirkung des Herz-Redekreises. Es entsteht eine neue Art des Zusammen-

seins von Mensch zu Mensch, die einen wirklichen Unterschied macht. 

 

Wir werden eine achtsame und vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, in der 

Du Dich zeigen kannst mit allen Deinen Seiten – den leichten, schweren, 

freudigen, traurigen, verletzlichen, sehnsüchtigen und fragenden.  

 

Leitung: Susan Metzger, Luzern, www. focusingberatung.ch 

http://www.focusingberatung.ch/


Einführungsabende in den Herz-Redekreis 
 
Daten:  Montag, 23.10.2017  jeweils von 19 – 21.30 Uhr  

Montag, 30.10.2017 
Montag, 06.11.2017 
 

Es gibt jeweils eine Einführung in die Grundsätze für das Reden und Zuhören 
im Kreis. Anschließend findet ein Herz-Redekreis statt. Mit einem Tee am 
Feuer lassen wir den Abend ausklingen.  
 

Forschungswerkstatt Dialog & Council 2017 
 
Daten   Montag, 20.11.2017  jeweils 19.00 – 21.30 Uhr 
  Montag, 04.12.2017 

Montag, 18.12.2017 

Montag, 08.01.2018 

 

Ort  Salzfassstrasse 9, 6006 Luzern  

  Mit Bus 24 bis Seeburg Schifflände, (wenig Parkplätze) 
Anmelden: unter 078 842 89 25, info@focusingberatung.ch 
Kosten:  25 - 35 CHF nach Selbsteinschätzung  
Mitbringen: Finken oder dicke Socken 
 

Wir erweitern den Herz-Redekreis mit weiteren Elementen z.B. aus dem 

Dialog nach Bohm, Krealog, Council zu zweit, gewaltfreier Kommunikation 

und Heart IQ. Wir üben, experimentieren und entdecken neue Wege, wie 

wirkliche Kommunikation und Präsenz im Zuhören gelingen kann. Themen: 

• Den Beobachter und Zeugen einschalten 

• Bewertungen in der Schwebe lassen – nicht wertendes Zuhören üben 

• Reflektion statt Reaktion - aus welchem Teil sprechen wir, mit welchen 

Annahmen, Meinungen und Bedürfnissen im Hintergrund reagieren wir 

• Feedbacks geben, die ankommen 

• Unterschied erkennen zwischen Gefühlen und Pseudogefühlen 

• das gemeinsame Feld wahrnehmen,  
 

Es würde mich freuen, wenn Du möglichst viele Termine wahrnehmen 

könntest. Die Abende sind jedoch grundsätzlich offen. Es gibt jeweils eine 

kurze Einführung zu Beginn, einen Fokus auf eine Übung, mit der wir uns 

befassen wollen. Anschließend findet ein Herz-Redekreis statt.  


